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In the case of an apparatus for the subsequently lining of a buried supply line by drawing in, in sections, a 
pipe consisting of plastic, in particular polyethylene, a heating chamber (1) is arranged upstream of the start 
of the respective section of the supply line. The pipe (2) which is to be drawn into the supply line is guided 
through the heating chamber (1), its outer lateral surface being thereby exposed to heat, and the heating 
chamber exhibiting, at its end, a compressing die (3) which is provided with conically tapering compressing 
surfaces (4) and is intended for reducing the diameter of the pipe (2) heated in the heating chamber (1). In 
order to be able to process thick-walled plastic pipes by means of said apparatus and also thereby to 
achieve the through-heating of the pipe wall which is necessary for the subsequent compressing operation, 
an additional heating device (11) is arranged within the pipe (2) upstream of the compressing die (3). The 
heating device (11) is supported on the inner wall (16) of the pipe (2) and maintains its axial position while 
the pipe (2) is being guided through the heating chamber (1). The heating device (11) is preferably fastened 
on a cable (18) which is guided out of the pipe (2), at the rear end of said pipe, and is fastened at a 
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stationary location (20). 
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© Vorrichtung zum nachtraglichen Auskleiden einer im Erdreich verlegten Versorgungsleitung. 

® Bei einer Vorrichtung zum nachtraglichen Aus- 
kleiden einer im Erdreich verlegten Versorgungslei- 
tung durch abschnittsweises Einziehen eines aus 
Kunststoff und insbesondere Polyethylen bestehen- 
den Rohres ist vor dem Anfang des jeweiligen Ab- 
schnittes der Versorgungsleitung eine Heizkammer 
(1) angeordnet. Das in die Versorgungsleitung einzu- 
ziehende Rohr (2) wird unter Warmebeaufschlagung 
seiner auBeren Mantelflache durch die Heizkammer 
(1) hindurchgefOhrt, wobei die Heizkammer an ihrem 
Ende eine mit konisch zulaufenden Stauchflachen 
(4) versehene Stauchmatrize (3) zur Durchmesser- 
verringerung des in der Heizkammer (1) erwarmten 
Rohres (2) aufweist. Urn mit der Vorrichtung auf 

dickwandige Kunststoffrohre verarbeiten zu konnen 
und auch hierbei die fur die anschliefiende Stau- 
chung erforderliche Durchwarmung der Rohrwand zu 
erreichen, ist innerhalb des Rohres (2) vor der 
Stauchmatrize (3) eine zusatzliche Heizeinrichtung 
(11) angeordnet- Die Heizeinrichtung (11) stutzt sich 
an der Innenwand (16) des Rohres (2) ab und behalt 
ihre axiale Lage wahrend des Hindurchfuhrens des 
Rohres (2) durch die Heizkammer (1) bei. Die Heiz- 
einrichtung (11) ist vorzugsweise an einem Seil (18) 
befestigt, welches am hinteren Ende des Rohres (2) 
aus diesem hinausgefuhrt und an einem ortsfesten 
Punkt (20) befestigt ist. 
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
nachtraglichen Auskleiden einer im Erdreich ver- 
legten Versorgungsleitung durch abschnittsweises 
Einziehen eines aus Kunststoff und insbesondere 
Polyethylen bestehenden Rohres, mit einer vor 
dem Anfang des jeweiligen Abschnitts der Versor- 
gungsleitung angeordneten Heizkammer, durch die 
das Rohr unter Warmebeaufschlagung seiner au- 
Beren Mantelflache hindurchgefuhrt wird, und an 
deren Ende eine mit konisch zulaufenden Stauch- 
flachen versehene Stauchmatrize zur Durchmes- 
serverringerung des in der Heizkammer erwarmten 
Rohres angeordnet ist. 

Eine solche Vorrichtung ist aus der EP-0 233 
006 B1 bekannt. Das zur Auskleidung der im Er- 
dreich verlegten Versorgungsleitung dienende Rohr 
wird vor der Einzugsstelle durch eine Heizkammer 
gefuhrt, an deren Ende sich die Stauchmatrize 
befindet. In der Heizkammer wird das durchlaufen- 
de Rohr von auBen erwarmt und hierbei die Festig- 
keit des verwendeten Polyethylens herabgesetzt. 
Beim Hindurchziehen des Rohres durch die an- 
schlieBende Stauchmatrize lafit sich der AuBen- 
durchmesser des Rohres dann ohne groBe Zug- 
kraft auf eine GroBe verringern, die geringer ist als 
der Innendurchmesser der auszukleidenden Ver- 
sorgungsleitung. Das auf diese Weise allseits ge- 
stauchte Rohr wird dann mittels eines bereitgehal- 
tenen Seils in die Versorgungsleitung eingezogen. 
Nachdem das Rohr seine endgultige Position in 
der Versorgungsleitung erreicht hat, wird das Rohr 
mittels Druckluft expandiert, bis es sich fest an die 
Innenwand der Versorgungsleitung anlegt und die- 
se damit dauerhaft auskleidet. 

Wahrend sich mit dieser bekannten Vorrich- 
tung bei dunnwandigen Rohren sehr gute Ergeb- 
nisse erzielen lassen, treten bei Verwendung dick- 
wandiger Rohre mit Wanddicken von uber 20 mm 
Schwierigkeiten auf. Die Rohrwand erreicht dann in 
der Heizkammer nicht mehr die erforderliche 
Durchwarmung, um anschlieBend mit vertretbarem 
Kraftaufwand durch die Stauchmatrize hindurchge- 
zogen werden zu konnen. Zwar ware es grundsatz- 
lich moglich, die Zugkraft der zum Hindurchziehen 
des Rohres durch die Heizkammer verwendeten 
Seilwinde zu erhohen, jedoch wurde dies in dem 
bereits erwarmten Rohr zu unzulassig hohen Zugs- 
pannungen fuhren. Die Folge ware eine plastische 
Langsverformung des Rohres, so daB dieses an- 
schlieBend nicht in der gewunschten Weise expan- 
diert werden konnte. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die 
aus der EP-0 233 006 B1 bekannte Vorrichtung 
zum nachtraglichen Auskleiden einer im Erdreich 
verlegten Versorgungsleitung so weiterzubilden, 
daB sich damit auch dickwandige Kunststoff rohre 
verarbeiten lassen, ohne daB die beim Einziehen 
des Rohres in die Versorgungsleitung auftretenden 

Krafte zu unzulassig hohen Spannungen in dem 
Rohr fuhren. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird bei einer Vor- 
richtung der eingangs genannten Art vorgeschla- 

5 gen, daB innerhalb des Rohres vor der Stauchma- 
trize eine zusatzliche Heizeinrichtung angeordnet 
ist, die sich an der Innenwand des Rohres absttitzt 
und ihre axiale Lage wahrend des Hindurchfuhrens 
des Rohres durch die Heizkammer beibehalt. 

70 Eine solche Vorrichtung ermoglicht eine we- 
sentlich bessere Durchwarmung der Wand des 
Rohres als dies bei der bekannten Vorrichtung der 
Fall ist. Auf diese Weise lassen sich auch dickwan- 
dige Rohre mit Wanddicken von uber 20 mm ver- 

75 arbeiten, ohne daB die Geschwindigkeit, mit der 
das Rohr durch die Heizkammer hindurch und in 
die Versorgungsleitung hinein gefuhrt wird, verrin- 
gert werden muB. Insbesondere wird vermieden, 
daB die aus der Heizkammer austretende Rohrlan- 

20 ge unzulassig hohen Zugspannungen ausgesetzt 
ist. 

Eine besonders gleichmaBige Durchwarmung 
der Wand des Rohres wird erreicht, wenn gemaB 
einer Weiterbildung der Erfindung die Heizeinrich- 

25 tung sich unmittelbar vor der Stelle befindet, an der 
das Rohr in die Heizkammer eintritt. 

Mit der Erfindung wird ferner vorgeschlagen, 
daB zur axialen Lagesicherung der Heizeinrichtung 
diese an einem Seil befestigt ist, welches am hinte- 

30 ren Ende des Rohres aus diesem hinausgefuhrt 
und an einem ortsfesten Punkt befestigt ist. Bei 
dem ortsfesten Punkt kann es sich beispielsweise 
um einen Erdanker handeln. 

GemaB einer bevorzugten Ausgestaltung der 
35 Erfindung ist die Heizeinrichtung langgestreckt aus- 

gebildet, und sie stutzt sich an ihrem vorderen 
sowie ihrem hinteren Ende mittels Stutzelementen 
an der Innenwand des Rohres ab. Auf diese Weise 
sind keine Maflnahmen erforderlich, um die ledig- 

40 lich an dem ortsfesten Punkt befestigte Heizeinrich- 
tung in eine definierte Lage zu dem Rohr zu brin- 
gen. Vielmehr zentriert sich die Heizeinrichtung von 
selbst in dem Rohr. Dies laflt sich noch durch frei 
drehbare Rollen als Stutzelemente verbessern. 

45 Mit der Erfindung wird ferner vorgeschlagen, 
daB die Heizeinrichtung an ihren Enden mit schei- 
benformigen, an der Innenwand des Rohres anlie- 
genden Dichtungen versehen ist. Diese Dichtungen 
verhindern Warmeverluste durch axiale Luftstro- 

50    mungen im Rohr. 
Eine ausreichende Zentrierung der Heizeinrich- 

tung innerhalb des Rohres sowie eine gute Abdich- 
tung zur Vermeidung von axialen Warmeverlusten 
laBt sich auf technisch einfache Art und Weise 

55 dadurch erreichen, daB die Heizeinrichtung an ih- 
ren Enden mit AbschluBplatten versehen ist, an 
denen die Rollen und Dichtungen befestigt sind. 
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Ferner wird vorgeschlagen, daB die Heizein- 
richtung einen langgestreckten elektrischen Heizlei- 
ter aufweist, vorzugsweise in Gestalt einer Hei- 
zwendel. Auf diese Weise wird eine besonders 
gleichmaBige Warmebeaufschlagung der Innen- 
wand des Rohres erreicht. Die Stromzufuhr zum 
Heizleiter erfolgt hierbei vorzugsweise uber das 
Seii, so daB sich die Heizleistung der Heizeinrich- 
tung von auBen auf einfache Art und Weise regeln 
lafit. 

Weitere Einzelheiten und Vorteile des Gegen- 
standes der Erfindung ergeben sich aus der nach- 
folgenden Erlauterung eines in der Zeichnung dar- 
gestellten Ausfuhrungsbeispieles. Darin zeigen: 

Fig. 1      Eine Vorrichtung zum nachtraglichen 
Auskleiden einer im Erdreich verleg- 
ten Versorgungsleitung mit einer der 
Versorgungsieitung vorgeschalteten 
Heizkammer, durch die das in die 
Versorgungsleitung einzuziehende 
Rohr hindurchgefuhrt ist und 

Fig. 2     in einer Detaildarstellung die Einzel- 
heit II der Fig. 1. 

In Fig. 1 ist eine langgestreckte Heizkammer 1 
dargestellt, welche Bestandteil einer Vorrichtung 
zum nachtraglichen Auskleiden einer im Erdreich 
verlegten Versorgungsleitung ist. Ein dem Ausklei- 
den der Versorgungsleitung dienendes Rohr 2 aus 
Polyethylen wird in Form eines langen Rohrab- 
schnittes durch die Heizkammer 1 hindurchgefuhrt 
und erwarmt sich hierbei soweit, daB anschlieBend 
in einer Stauchmatrize 3 eine Verringerung des 
Durchmessers des Rohres 2 moglich wird. Hierzu 
ist das Rohr 2 in einer in der EP 0 233 006 B1 
naher erlauterten Art und Weise an einem Zugseil 
festgebunden, und wird zunachst durch die Heiz- 
kammer 1 sowie die Stauchmatrize 3 hindurch und 
anschlieBend in die auszukleidende Versorungslei- 
tung hineingezogen. Da der Anfangsdurchmesser 
des Rohres 2 in der Regel groBer ist als der 
Innendurchmesser der Versorgungsleitung, z.B. ei- 
nes Versorgungs- oder AbfluBrohres, muB dieser 
Durchmesser zunachst reduziert werden. Hierzu 
dient die mit konischen Stauchflachen 4 versehene 
Stauchmatrize 3. Nachdem das Rohr 2 am Ende 
der Heizkammer 1 durch die erzeugte Erwarmung 
weich geworden ist, laBt sich das Rohr 2 anschlie- 
Bend mit relativ geringem Kraftaufwand durch die 
Stauchmatrize 3 mit den Stauchflachen 4 Ziehen 
und hierbei in seinem Durchmesser verringern. An- 
schlieBend gelangt das Rohr 2 dann in die Versor- 
gungsleitung und wird dort auf an sich bekannte 
Art und Weise pneumatisch bis zur Anlage an der 
Innenwand der Versorgungsleitung expandiert. 

Die Heizkammer 1 setzt sich aus einem lang- 
gestreckten Heizraum 5 und einem hierzu parallel 
angeordneten Brennerraum 6 zusammen. In dem 
Brennerraum 6 wird mittels eines Gasbrenners ein 

HeiBgasstrom erzeugt, der uber ein am Ende des 
Brennerraums 6 angeordnetes, motorbetriebenes 
Geblase 7 und einen Querkanal 8 in den Heizraum 
5 gelangt. Die heiBe Luft stromt dann entlang des 

5 langgestreckten Heizraumes 5, durch den zugleich 
das Rohr 2 hindurchgefuhrt wird. Die auf diese 
Weise an der auBeren Mantelflache des Rohrs 2 
vorbeistreichende HeiBluft erwarmt das Rohr 2 von 
auBen. Am ruckwartigen Ende des Heizraumes 5 

w ist dieser uber einen weiteren Querkanal 9, der als 
RUckfuhrung fUr die restiiche HeiBluft dient, wieder 
mit dem Brennerraum 6 verbunden. 

Beim Ausfuhrungsbeispiel ist die Stauchmatri- 
ze 3 am Auslaufende des Heizraumes 5 angeord- 

75 net und bildet somit einen Teil der Heizkammer 1. 
Um ein Verschieben der Heizkammer 1 aufgrund 
der auf das Rohr 2 aufgebrachten Zugkraft zu 
vermeiden, ist die Heizkammer 1 mittels Erdankern 
10 im Untergrund verankert. 

20 Da die Erwarmung der auBeren Mantelflache 
des Rohrs 2 in dem Heizraum 5 fur eine Durchwar- 
mung von Rohren 2 mit dicken Rohrwanden nicht 
ausreicht, ist zusatzlich zu der Heizkammer 1 eine 
weitere Heizeinrichtung 11 vorgesehen. Diese bet- 

as indet sich, wie Fig. 1 erkennen laBt, innerhalb des 
Rohres 2 unmittelbar vor Eintritt in den Heizraum 5 
der Heizkammer 1. 

In Fig. 2 ist dargestellt, dafl die Heizeinrichtung 
11 mit einer elektrischen Heizwendel 12 arbeitet, 

30    die auf einem zentralen Rohr 13 befestigt ist. Das 
zentrale Rohr 13 ist an beiden Enden mit kreisfor- 
migen AbschluBplatten 14 aus Kunststoff ver- 
schraubt, wobei am Umfang jeder AbschluBplatte 
14 insgesamt vier frei drehbar gelagerte Kunststoff- 

35    rollen 15 befestigt sind. Die AbschluBplatte 14 dient 
auBerdem als Trager fur eine an der Innenwand 16 
des Rohres 2 anliegende, scheibenformige Dich- 
tung 17 aus flexiblem Gummi. Die Dichtung 17 
sowie die Kunststoff rollen 15 erstrecken sich in 

40 etwa gleich weit radial nach auBen, so daB sich die 
Heizeinrichtung 11 an der Innenwand 16 des Roh- 
res 2 entlangbewegen laBt, wobei die Abstutzung 
der Heizeinrichtung 11 durch die Kunststoffrollen 
15 erfotgt, wahrend die die Heizeinrichtung 11 zu 

45    beiden Enden hin abschlieflende Dichtung 17 War- 
meaustritte in axialer Richtung vermeidet. Die von 
der Heizwendel 12 erzeugte Heizenergie steht also 
nahezu verlustfrei in dem durch die AbschluBplat- 
ten 14 bzw. Dichtungen 17 begrenzten Heizraum 

so    zur Verfugung. 
Die Heizeinrichtung 11 ist mittels eines Seiles 

18, an dem auch das Kabel 19 fur die Stromzufuhr 
befestigt ist, an einem ortsfesten Punkt in Gestalt 
eines Erdankers 20 befestigt. Das Seil 18 sowie 

55 das daran befestigte Kabel 19 sind langer als die in 
der Heizkammer 1 verarbeiteten Rohre 2 in Form 
von Rohrabschnitten. Um jeweils ein neues Rohr 2 
in die Heizkammer 1 einfuhren zu konnen, sind 
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Seil 18 und Kabel 19 an zumindest einer Stelle 
auftrennbar. 

Patentanspruche 

1. Vorrichtung zum nachtraglichen Auskleiden ei- 
ner im Erdreich verlegten Versorgungsleitung 
durch abschnittsweises Einziehen eines aus 
Kunststoff und insbesondere Polyethylen be- 
stehenden Rohres, mit einer vor dem Anfang 
des Jeweiligen Abschnitts der Versorgungslei- 
tung angeordneten Heizkammer (1), durch die 
das Rohr (2) unter Warmebeaufschlagung sei- 
ner auBeren Mantelflache hindurchgefuhrt wird, 
und an deren Ende eine mit konisch zulaufen- 
den Stauchflachen (4) versehene Stauchmatri- 
ze (3) zur Durchmesserverringerung des in der 
Heizkammer (1) erwarmten Rohres (2) ange- 
ordnet ist, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB innerhalb des Rohres (2) vor der Stauch- 
matrize (3) eine zusatziiche Heizeinrichtung 
(11) angeordnet ist, die sich an der Innenwand 
(16) des Rohres (2) abstutzt und ihre axiale 
Lage wahrend des HindurchfUhrens des Roh- 
res (2) durch die Heizkammer (1) beibehalt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sich die Heizeinrichtung (11) un- 
mittelbar vor der Stelle befindet, an der das 
Rohr (2) in die Heizkammer (1) eintritt. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 Oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB zur axialen Lage- 
sicherung der Heizeinrichtung (11) diese an 
einem Seil (18) befestigt ist, welches am hinte- 
ren Ende des Rohres (2) aus diesem hinausge- 
fuhrt und an einem ortsfesten Punkt (20) befe- 
stigt ist 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB die Heizein- 
richtung (11) langgestreckt ausgebildet ist und 
sie sich an ihrem vorderen sowie ihrem hinte- 
ren Ende mittels StUtzelementen (15) an der 
Innenwand (16) des Rohres (2) abstutzt. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, gekennzeichnet 
durch frei drehbare Rollen als StUtzelemente 
(15). 

6. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 4 oder 
5, dadurch gekennzeichnet, daB die Heizein- 
richtung (11) an ihren Enden mit scheibenfor- 
migen, an der Innenwand (16) des Rohres (2) 
anliegenden Dichtungen (17) versehen ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Heizeinrichtung (11) an ihren 
Enden mit AbschluBplatten (14) versehen ist, 
an denen die Rollen (15) und Dichtungen (17) 

5 befestigt sind. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, daB die Heizein- 
richtung (11) einen langgestreckten elektri- 

io schen Heizleiter (12) aufweist, vorzugsweise in 
Gestalt einer Heizwendel (12). 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Stromzufuhr zum Heizleiter 

15 (12) Uber das Seil (18) erfolgt. 
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